
W. Siemens. 31 1 

IX. Uebw acts Lezcchtert aer FZurnme; 
vort W. S6emerts.  

(Vorgelegt d. k. Akad. d. Wiss. zu Berlin am 9. Nov. 1882.) 

Das Licht, welches von verbrennenden Gasen ausgeht. 
die mit heller Flamme leuchten, ist bekanntlich eine secun- 
dare Erscheinung. Es sind die durch die hohe Temperatur 
der Verbrennung ausgeschiedenen und zum Gluhen gebrachten 
festen oder auch fliissigen, in der Flamme suspendirten Be- 
standtheile, von denen die hellen Lichtstrahlen ausgehen. 
Gase , welche keine festen oder flussigen Bestandtheile beim 
Gliihen ausscheiden oder durch den Verbrennungsvorgnng 
erzeugen, verbrennen durchgehends mit einer relativ schwach 
leuchtenden Plamme von blaulicher, aber je  nach der ver- 
brennenden Gasart verschiedener Farbe. Man pflegt die Ur- 
sache dieses Leuchtens einfach damit zu erklaren, dass das 
durch die Verbrennung hoch erhitzte Gas selbst gluhe. Ver- 
suche dariiber, ob hoch erhitzte, reine Gase wirklich Licht 
ausstrahlen, sind meines Wissens bisher nicht mitgetheilt. 
Betrachtungen iiber die Lichtemission der Sonne, die sich 
an die Sonnentheorie meines Bruders C. W i l h e l m  S i e m e n s  
ankniipfen, und ubei welche ich der Academie binnen Kurzem 
eine Mittheilung zu machen gedenke, und gelegentliche Be- 
obachtungen liessen es mir unwahrscheinlich erscheinen, dass 
erhitzte Gase selbst leuchten, und ich beschloss, dariiber 
einige Versuche anzustellen. Sollten die Versuche einen ent- 
scheidenden Charakter erhalten, SO mussten sie bei Tempe- 
raturen angestellt werden, welche hijher waren, als diejenige, 
welche durch die leuchtende Verbrennung erzeugt wird. Ich 
uberzeugte mich bald, dass aus diesem, sowie aus anderen 
Grunden im Laboratorium anzustellende Versuche kaum ein 
befriedigendes Ergebniss erwarten liessen. Dagegen schienen 
mir die grossen, mit Schwelgas geheizten Regenerativofen 
der Glasfabrik meines Brnders F r i e d r i c h  S i e m e n s  in 
Dresden vorziiglich zur Anstellung solcher Versuche geeignet. 
Mein Bruder ging bereitwillig auf meinen Wunsch, mit einem 
solchen Ofen einen Versuch anzustellen, ein und fand meine 
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Erwartung in vollem Maasse hestatigt. Es wurde ein zur 
Hartglasfabrikation nach der Methode meines Bruders die- 
nender Regenerativofen verwendet, der in einem abgeson- 
derten Raume stand, welcher in der Nacht vollkommen 
dunkel zu machen war. D e r  Ofen hatte eine rechteckige 
Herdsohle von circa 2l/, m Lange und l l / ,  m Breite und 
eine grosste Hohe des Ofenraumes yon circa 160 cm. In 
der Mitte jeder der langen Seiten des Ofens befanden sich 
gegenuberstehende Oeffnungen, welche einen freien Durch- 
blick durch den Ofenraum gestatteten. Der  Ofen konnte 
mit Leichtigkeit so hoch erhitzt werden, als die RUS be- 
sonders feuerfesten Steinen gebildeten Ofenwande gestatteten. 
Es ist dies die Stahlschmelzhitze, welche zwischen 1500 und 
2000O C. betragt. War diese Temperatur erreicht, und wurde 
darauf der weitere Zutri t t  yon Gas und Luft  zum Ofen ab- 
gestellt, so erhielten die heissen W a d e  des Ofens die Tern- 
peratur des Inneren langere Zeit auf einer ziemlich gleichen 
Hohe,  wenn jeder Luftwechsel verhindert wurde. Vor die 
Ofenotfnungen wurde nun eine Reihe von gut berussten 
Schirmen aufgestellt, mit einer centralen Oeffnung, welche 
einen Durchblick durch den heissen Ofen gestattete, ohne 
dass von den Ofenwanden ausgehende Strahlen das Auge 
treffen konnten. Nachdem der Ofen 'iiberall vollstandig 
abgedichtet und alles Licht aus dem Raume entfernt war, 
so dass vollsttindige Finsterniss in dernselben herrschte, ergab 
sich,  dass von der hoch erhitzten Luft im Ofen nicht der 
geringste, dem Auge bemerkliche Lichtschein ausging. Wurde  
eine leuchtende Flamme in den Raum gebracht, so genugten 
schon die durch dieselbe erzeugten Reflexe, das Gesichtsfeld 
schwach zu erleuchten. Zum Gelingen des Versuches war 
es nothwendig, im Ofen jede Verbrennung zu beseitigen und 
solange zu warten, his die Ofenluft nioglichst staubfrei war. 
J e d e  Flamme im Ofen, auch wenn sie scheinbar nicht bis 
in die Gesichtslinie reichte, und die geringste Staubnienge 
i n  demselben erhellten das Gesichtsfeld. 

Als Resultat dieser Versuche meines Bruders musste 
s n g e n o m e n  werden , dass die bisherige Anschauung , dass 
hoch erhitzte Gtise selbvt leuchten, nicht richtig ist. In dem 
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Ofen befanden sich die Producte der fruheren Verbrennung, 
gemischt mit atmospharischer Luf t  , also Sauerstoff, Stick- 
stoff, Kohlensaure und Wasserdampf. Wenn auch nur eines 
dieser Gase selbstleuchtend ware, SO miisste das Gesichts- 
feld s te ts  erhellt gewesen sein. Sind die Gase aber nicht 
selbstleuchtend bei der Verbrennungstemperatur, so knnn 
das schwache Licht, welches die Flamme verbrennender Gase 
zeigt, die keine festen oder flussigen Bestandtheile ausscheiden, 
nicht a19 Gluherscheinung der erhitzten Verbrennungspro- 
ducte erkliirt werden. Es erschien mir dann auch wahr- 
scheinlich, dass erhitzte Gase ebenso wenig Warme  als 
Lichtstrnhlen nussenden wiirden. Urn auch hieruber einen 
Versuch anzustellen, und urn mich durch eigene Beobachtung 
von der Richtigkeit der yon meinem Bruder constatirten That-  
eache zu uberzeugen, begab ich mich mit Hrn. Dr. F r o l i c h  
niicli Dresden. Hinsichtlich des Leuclitens der heissen Ofen- 
gase erhielten wi r  im allgemeinen dieselben Resultate,  die 
mein Bruder  und dessen Ingenieur Hr. H e r r  m a n  n ,  welcher 
sich den Versuchen mit grossem Eifer und Verstandniss 
gewidmet hatte,  erhalten hatten. Allerdings blieb das Ge- 
sichtsfeld nicht immer ganj! dunkel, und es gelang oft nu r  
fur kurze Zeit ,  dies zu beobachten. Bei der grossen Em- 
pfindlichkeit des durch die lierrschende Dunkelheit gescharften 
Auges und bei der Unmoglichkeit, jede rnit Staubbewegung 
verbuudene Luftbewegung im Ofen zu verhindern, sowie jeden 
weiteren Gaszutritt abzusperren, ist dies auch leicht er- 
kliirlich. W i r  haben aber wiederholt vollige Dunkelheit des 
Gesichtsfeldes constatirt. Leider misslangen die Versuche, 
durch empfindliche Thermosaulen die F r a g e  der Emission 
von Warrnestrahlen durch hoch erhitzte Gase zur Entschei- 
dung xu bringen. Die geiinge Grosse der Oeflnungen. sowie 
die erhebliche Entfernung vom Ofen, in welcher die Thermo- 
sliule aufgestellt werden musste , verringerten die Empfind- 
lichkeit der Messung derar t ,  dass zwischen der leuchtenden 
Flamme und der erhitzten Luft  kein Unterschied nachge- 
wiesen werden konnte. 

I ch  iiberzeugte mich abcr  spater durch einen ander- 
lveitigen, ganz einfachen Versuch, dass meine Vermuthung 
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eine irrige war. Es wurde eine gewohnliche Gaslampe mit 
ring formigem Brenner und kurzem Glascylinder durch ein 
vor derselben aufgestelltes dickes Brett derartig abgeblendet, 
dass das Brett  die ganze Lampe nebst Glascylinder ver- 
deckte. Eine empfindliche Thermosaule wurde nun derart 
aufgestellt, dass die Axe des Rohres, in welchem die Thermo- 
saule angebracht war, etwas hoher lag als die obere Kante 
cies Brettes. Das Rohr war mit einer Blende versehen und 
um eine verticale Axe drehbar. Da  die Zimmerwande 
ziemlich gleiche Temperatur hatten, so war die Ablenkung 
des eingeschalteten empfindlichen Spiegelgalvanometers nur 
unbedeuiend, wenn die Rohraxe so eingestellt war, dass cler 
von der Flamme emporsteigende heisse Luftstrom nicht in 
dem durch die Rlende beschrknkten Gesichtsfelde der Thermo- 
saule lag. Wurde aber die letztere so gedreht., dass die 
Visirlinie in den heissen Luftstrom fiel, so trat sofort eine 
Ablenknng ein, die erst wieder zuruckging, wenn durch 
weitere Drehung der Thermosaule oder durch Zuruckdrehung 
derselben der heisse Luftstrom wieder nus dem Gesichtsfelde 
entfernt wurde. Dasselbe Resultat wurde erzielt, wenn die 
Lampe selbst hinter dem dieselbe verdeckenden Brette ver- 
schoben, und abwechselnd in das Gesichtsfeld gebracht oder 
aus demselben entfernt wurde. Dass die von heissen Gasen 
ausgehende Warmestrahlung im Vergleich mit der von gleich 
heissen festen Korpern ausgehenden nur sehr klein ist, zeigt 
die grosse Ablenkung der Scala des Galvanometers, welche 
eintritt, wenn ein Stuck feinen Drahtes oder ein anderer 
fester Korper in den heissen Luftstrom gehalten wird. An- 
dererseits ist sie aber doch vie1 zu bedeutend, urn annehmen 
zu konnen , dass nur im Luftstrome suspendirte Staubtheile 
die Warmestrahlung veranlassten. 

Es liegt nahe, zu fragen, ob nicht die Lichtausstrahlung 
heisser Gase in hhnlicher Weise wie die Warmestrahlung 
nur ausserordentlich schwach und dadurch leicht zu uber- 
sehen ware, wenn die Temperatur nicht sehr hoch ist. Diese 
Moglichkeit muss allerdings zugegeben werden, und es ist 
sehr wunschenswerth, dass die Versuche bei noch weit hoheren 
Temperaturen und mit scharferen Hiilfsmitteln wiederholt 
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werden, urn die Temperaturgrenze festzustellen, bei welcher 
erhitzte Gase unzweifelhaft selbstgluhend werden. Die That- 
sache, dass Gase bei einer Temperatur von mehr als 1500O C. 
noch nicht leuchten, beweist jedoch, dass das Gluhen der 
Flamme nicht als Selbstgluhen der Verbrennungsproducte 
zu erklaren ist. Dafur spricht auch schon die Betrachtung 
der Flamme selbst. Wenn man fur schnellere Bfischung der 
zur Verbrennung gelangenden Gase sorgt, so wird die Flamme 
kiirzer, weil der Verbrennungsprocess schneller verliiuft, und 
gleichzeitig heisser, weil weniger kalte Luft  mit den ver- 
brennenden Gasen gemischt wird. I n  gleicher Weise wird 
die Flamme verkiirzt und heisser, wenn die Gase vor der 
Verbrennung stark vorgewarmt werden. D a  die aufsteigen- 
den Verbrennungsproducte noch einige Zeit die Temperatur 
der Elamme nahezu beibehalten, so musste ein nmgekehrtes 
Verhalten stattfinden, wenn die Gase selbstleuchtend waren. 
D a s  Leuchten der Flamme hort aber in einer scharfen Be- 
grenzungslinie iiber derselben auf und fallt offenbar mit der 
Vollendung der chemischen Action zusarnmen. Es 'muss mit- 
hin diese selbst und nicht die durch dieselbe erzeugte Erhitzung 
der Verbrennungsproducte die Ursache des Leuchtens sein. 
Nimmt man an, dass die Gasmolecule mit einer Aetherhulle 
umgeben sind, so muss bei der chemischen Verbindung zweier 
oder mehrerer solcher Molecule auch eine veranderte Lsge-  
rung der Aetherhullen derselben eintreten. Die hierdurch 
bedingte Bewegung der Aethertheilchen muss sich durch 
Schwingungen ausgleichen , welche die Ausgangspunkte der 
Licht- und Warmewellenziige bilden konnen. I n  ganz ahn- 
licher Weise kann man sich die Lichterscheinung vorstellen, 
welche stets auftritt,  wenn ein electrischer Strom durch 
Gase fortgeleitet wird. W i e  ich schon vor langerer Zeit  
lsei der Beschreibung des Ozonapparates auseinandergesetzt 
habe'), werden alle Gase Leiter der Electricitat, wenn das 
ihnen zustehende , von mir so bezeichnete Polarisations- 
maximum iiberschritten wird. Es besagt dies, dass das 
Dielectricum nur eine von seiner Natur! d. i. bei Gasen von 
- 

1) W. S i e m e n s ,  Pogg. Ann. 102. p. G6. 1S57. 



316 w. L. 9' temens. 

ihrer Dichtigkeit abhangige Menge Electricitat zu ubertragen 
vermag, und dass bei grosserer Steigerung der Potentialdiffe- 
renz der Vorgang der Fortleitung der ElectricitSit durch das 
Dielectricum eintritt. Verhindert man beim Luftcondensator 
die Funkenbildung wie beim Ozonapparat durch eine zwischen 
die Collectorplatten eingeschobene Glas- oder Glimmerplatte, 
so tritt in der Luftschicht bei Ueberschreitung einer be- 
stimmten, vom Abstande der Platten und der Dichtigkeit 
des Gases abhangigen Spannungsdifferenz eine Gliiherschei- 
nung in der ganzen Gasmenge ein, welche sich bei der Ent-  
ladung des Condensators wiederholt. E s  ist dann fur diese 
Potentialdifferenz das Gas ein Leiter der Electricitat ge- 
worden, und das Dielectricum des Condensators besteht jetzt 
nur noch aus der Glas- oder Glimmerplatte, welche ein weit 
hoheres Polarisationsmaximum hat, also erst' vie1 spater 
leitend wird, wie das Gas. Da der durch Gas geleitete 
Strom stets mi t  chemischer Action verbunden zu sein scheint, 
so konnte man sich die Gluherscheinung in ahnlicher Weise 
wie bei der Flamme durch oscillirende Umlagerung der 
Aetherhiillen der Gasmoleciile, durch welclie der Uebergang 
der Electricitat vermittelt wird, erklaren. Es ware dann 
das Flammenlicht mit demselben Rechte electrisches Licht 
zu nennen, wie das Licht der Ozonrohre oder der G e i s s -  
ler'schen Rohre, welche sich von ersterer principiell nur 
dadurch unterscheidet, dass sie ein Dielectricum von ausserst 
geringem Polarisationsmaximum enthalt. F u r  diese Ueber- 
einstimmung der Ursache des Leuchtens der Flamme und 
der von electrischen Stromen durchflossenen Gase spricht 
auch die Gleichartigkeit der Flammenerscheinung in Starke 
und Lichtfarbe. 


